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Zusammensetzung vollstandig dem Caffeingoldchlorid. Die 
Analyse dieser nus goldglanzenden Blattchen bestehenden 
Verbindung fuhrte zu der Formel. CgHl&OI, HC1+ AuC18 
+ 2 H*O : 

0,2403 g Substrns verloren bei 1OOO C. 0,0162 = 6,31 pC. an 

0,2816 8 der bei 100" C. getrookneten Verbindung ergab 0,0858 

Gewioht; obige Formel verlangt 6,31 pC. H,O. 

Au = 36,84 pC.; berechnet 86,85 pC. 

Bei der quantitativen Bestimmung des Theobromins irn 
Cacao [siehe mein Lehrbuch der pharm. Chemie 2, 10641 *) 
wurde d w  Caffein als Theobromin mit zur Wagung gebracht 
werden. Um beide Baseii eventuell von einander zu trennen, 
eine Operation, die fur die Praxis des Nahrungsnrittelchemikers 
wohl kaum in Betractit kommen wird, diirfte die verschiedene 
L6slichkeit derselhen mit kaltem Benzol wohl mit Vortheil zu 
verwenden sein. 

IV. Ueber Einwirkung voh Salzsliure auf Xanthin ; 
von Demselben. 

In Vorstehendem 
wohl das Caffein, als 

habe ich den Nachweis gefiihrt, dafs so- 
auch das Theobromin durch Einwirkung 

von Salzsaure in Ammorriak, Methylaniin, Sarkosin, Kohlen- 

*) Die Extraction der mit Calciumhydroxyd gemischten Cacaomssse 
durch Chloroform liifst sich ebenso wie die entsprechende Ex- 
traction von Caffee oder von Thee zum Zweck dcr Bestimmung 
des CaSee?ns mit Vortheil in dam 8 o x h 1 e t 'scLen Extractions- 
rpparat bewerkstelligen. Die zu extrahirende Masso ist jedoch 
durch Auflegen eines geeigneten Gegenstandes etwas zu he- 
schweren , da andernfalls die PapierhIilse nebst Inhalt doroh 
das verdichtete Chloroform htiufig gehoben wird. 
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saureanhydrid und Ameisensriurc im Sinn nachstehender Glei- 
chungen gespalten werden : 
C8HIoN,0S + 6 H*O z NH, + 2 NCIIS 
C,H&N40* 4 6 Tf,O 

C$&NO, + 2 Cot + CB$Op 
BXH, + NGIT, + C,H,FY'O, + 2 C 0 ,  + CHoOp, 

Aus diesen Zersetzungsproducten liefs sich der Schhfs ziehsn, 
dafs von den vier Stickstoffatomen, welcbe in dem Molecul 
des Caffeins enthalten sind , drei in Gestalt yon Metbylamin- 
resten und nur eins in Form sines Amnrroniakrestes vorhan- 
den sein kaiin, wogegen die vier StirkstoEaTsme des Tho- 
bromins detn Moled  dieser Base in Gestalt von je zwei 
Methylamiir- ~ m d  Ammoniakresten eingefiigt sein mussen. Es 
schien hiernatit niicht dine lnteresse zu scin, airch die Mutter- 
substana dieser hiden Pflanzrnbasen : d i H  Xaiitbin , in der 
gieichen Richtunp einer Untersuchung zu uiiterwerfen. Da 
das Theobroinin als Dimethyi-, das Caffein a h  Trimetbylxanthin 
aufaufasj.cn ist, so war es nack den Resultaten der erwiilinten 
Untersuchutigcn im holieri Mafse wahrschein'iick, dafs irn Ein- 
klang riiit tier win E. F i s c f i  e T *) trufgestpl~ten Porniel die 
shinnitlichen vier Stickstoffatome io Gestalt vun Ammoniak- 
rester; in dcrn Moleeul dieser Verbindung vorhanden sein 
wiirderi , dieselhe daher bei der Einwirkiirig von Yalzsaurx, 
entsprcchttnd den1 CafEcin und Thcobrclmin . in Ammoniak, 
GBycocvli , Koklensanreanbydrid und Arneisensaure zerfallen 
werde. Der Versuch hat diem Ytmnuthung vollkommen be- 
sbatigt ; das Santhiri wird bei erlicihter Temgeratur durch Salz- 
siiure im Sirme nachsletiender GIeichung gespalten : 

C,IX,N102 j- 6 K,O = 3 X I ,  + CIH&JOP + 2 CO, + CHoOl. 

Das zu diesen Versuchen verwendete Xanthin war grotten- 
theils aus Guanin, und m a r  tiaeh den Angaben von E. Fi- 
s c b e r #*) dargestellt worden. 

") Diem Anualm Blb, 319. 
+*I Dasslbst 218, 309. 



Wird Xanthin rnit SaJzsiiure, die bm gewiihnlieher Tem- 
peratur gesiittigt ist, im zugeschmolzenen Rohr erhitzt , so 

flndet schm gegen 1$0@ C. eine Einwirkanig statt, wahrerrd 
beim Gaffeun und beirn Theobrornin antcr analogen Bedin- 
gvngen erst iibec 2000 C. eine Zersetnong cintritt. 1Tm die 
Spaltung des Xanthine j e d ~ c h  zu einer volfstandigen zu pe- 
stalten, schien es nothwendig zu sein , d a b  die ‘rornpemtur 
einige Stunden laiig iiber 2800 C.  (auf 220 his 23@ C.) ge- 
steigert werde. Nach derr, Erkalten zeigtc sich alsdann der 
gritfstc Theit d ~ s  Rohrinhalts zu einrr ptraIilia-kryst:allini,..rf,en, 
aus cinem Gernische von Satmiak nnd sdzsa i i r m  Clyi.ocoU 
bestehenden Masse erstarrt. Beiiri Oeffnen der Rtitiren txit- 

striimte; densei’uen unter betrkchtlichem Lhcke eine reickticht: 
Menge eines Gasgernisches ? in wekharrr rnit Gestimmlheit die 
lilnwesenheit von BohhsBureanhydrid und rnit hoher Wahr- 
schdichkeit auch die Ton HohIenoxyd, dern Zersefzniigs- 
product der gleiehzeitig gebildeten Ameisensaiare , nnt*Irge- 
wiesen werden konnte. Kteine MengPn Ietzterer Sanre 
fanden sich noch iinzersetzt in dcm Rohrinhalte VOP, woe sick 
bei Untersucbuag des DIjstlllats desselbern dnrr.h die ubliclaen 
Reactionen leicht darthun lie%. ZUP Isolirung der Utiriger~ 
%attungsproducte des Xanthins war& die wasse~ige I,&ung: 
des Rohrinhalts zunacltst durch Eindarnpfen von Salzsaure 
befreit, clrr Hrrchstand alsdann rnit geschlcirnrntem, in Wasser 
suspendirlern Blriuxyd rrwarmf wid die entweichendtq dirrch 
einen Lctktrm for!gefrihrten Gese in verdiirintcr Salzsaure 
aufgefaog cri. Das gcbildelr Llydrocblorat 1st hierauf m ein 
~ l a ~ ~ ~ d ~ ~ p ~ ~ ~ ~ ~ ~  i i ~ ~ ~ ~ ~ f ~ ~ i ~ ~ t ,  die Gesanirntmenge dcs letzteren 
durch W&gmg lrestintrnt und endlich ein Theil dawn der h a -  
lyse hlnir!l” orfen worderr, 

1,O L: Xanr,hirt Ircfrrte hirrhei 4,35 eines BUS ribinem PI*-. 
nrien ~latindoppelsaEzc.s. 



Bd emela zweiten Versuch mgab I ,Ug Xanthin 4,30 g, 
g Xanthin 442 g Platindop- 

Unter iler Annahme, dafs die Speitung des Xanthins im 

bei elnem dritten Versuche 
pkals.  

Sinne der Gleichung : 

verlauft, miifste i,O g Xanthin 4,40 g Ammoniumplatinchlorid 
liefern. Dafs in dem gewonnenen Plhtindoppekalz wirklich 
Ammoniumplatinchlorid vorlag, zeigen die nachstehenden, von 
den versehiedenen Producten susgefuhrten Analysen : 

C&N,O* + 6H90 == BNH. + CIESNOS + 2 CO, + C&Os 

I .  0,7468 g Subelea~; lisferte 0,3283 Pt. 
2. 0,4984 g ,, ,, 0,2186 ,, 
3. 0,5109 g ,, n 0,400 n 

4. 0,5301 g 0,2346 

6. 0,406 g I) ,, 0,176 

hmChfl8t fur Gefunden 
(NH,)*~’Q! 1. 2. 3. a A 

X’t 441 (43.83) 43,96 41,89 43,91 4 , 2 2  44,O. 

Der wasstxige Auszug des bleihalugen Destillationsrfick- 
standes lieferte nach Eu&€eriiung des in Ldsung gegangenen 
Blei9 durch Schwefidwasserstoff beim Verhsken eine weiPsaa, 
krystallinische, nur BUS Glycocoll bestehende Masse. Zur wei- 
term IdentificiPung wurde dieselbe in eine hpferverbindung 
iibergefuhrt und diese alsdtinn in Gestalt von wohlausgcbil- 
&ten blarien Nadeln zur Analgse verwendet. 

0,3662 g Subatam verlor bei 13O0 C. 0,0280 H,O und Eeferte 
0,1272 CuO. 

Berechnot fiir c+efunaan 
(G&NOs)Xn + B& 

H*O 7,85 7,92 
GUO 34,56 44,+3. 

Wie ich froher gezeigt habe, lieferte Caffein und Theo- 
brarnia hci Iingerem Kochen mit Barytwazlser qualitatx und 
quantrtafiv die pleichen Spaltungsproducte wie kei dcr Ein- 
wirkwg YOR Salzsfure. Abweichend hieman wird dos Xan- 
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thin durch heifs geslttigte Baryumhydroxydlosung , selbst bei 
liingerem Kochen , nur sehr wenig angegriffen , wenjgstens 
wurde durch i ,O g Xanthin nach 40stundigem Kochen nur 
eine geringe Menge von Baryuntcarbonat ausgeschieden und 
nur wenig Ammoniak entwickelt. 

s c  h o t d t?if n d e 7 ,  Beitrage ZUI Kenntnif8 

Beitrage zur Kenntnifs der Goldverbindiingen : 
von P.  Schottldlnder. 

(Eingelaufen den 15. November 1882.) 

__-_ 

Die verh8ltnifsmiifsig geringe Zahl der bis jetzt darge- 
stellten Goldverbindungen veranlafste mich vor einigen Jahren 
eu einer Untersuchung, in deren Verlauf ich die Eigenschaften 
und manche nicht iininteressante Reactionen bekannter Ver- 
bindungen des Goldes studirt und einige neue Oxydverbin- 
dungen dieses Elementes dargestellt habe. Die wichtigsten 
Ergebnisse dieser Untersuchung lasse ich liier folgen. 

Uebsr den RrystaZZwnssergehaZt des ChZor~asaersto$goZ~- 
ch Zorids. 

R. W e b  e r giebt dem Chlorwasserstoffguldchlorid die 
Formel AuHCI, + 3 HPO ; im Widerspruch hierzu war nach 
J u l i u s  T h om s e n,*) die Zusarnmensetzung dreier iiber Aetz- 
kalk getrockneten Praparate der Formel AuHC14 + 4HaO 
entsprechend. 

Ein Priiparat, welches ich dargestellt hatte, indem ich die 
wasserige , etwas iiherschiissige Salzsaure enthaltende Liisung 
aber Aetzkalk und concentrirter Schwefelsaure verdunsten 
-___ 

*) Ber. d. deutsch. ohem. Gee. 10, 1633. 


